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Gutachten und Leitfaden zu Post-Ausschreibungen - Qualität zählt 

Der Preis ist nicht das allein ausschlaggebende Kriterium – obwohl diese falsche Einschätzung 
vieler Verantwortlicher der öffentlichen Hand bei der Vergabe von Postdienstleistungen weiter 
existiert. 

„Dabei wird die zentrale Bedeutung funktionierender Postdienstleistungen für eine 
gemeinwohlorientierte Staatstätigkeit missachtet“, schreibt Prof. Dr. Martin Burgi in seinem 
neuen Gutachten „Kriterien für die Vergabe von Postdienstleistungen 

im Gewährleistungsstaat“, das soeben erschienen ist. In seiner Untersuchung stellt der Experte 
für Vergaberecht und Verwaltungskooperationen an der Ludwig-Maximilians-Universität 
München bei der Handhabung des Vergaberechtes erhebliche Unsicherheiten in der Praxis 
fest. Für den Zuschlag beispielsweise bei Postdienstleistungen sei aber eben nicht nur der Preis 
maßgeblich. Auch die Qualität und Zuverlässigkeit seien wichtige Kriterien. Das ist auch in der 
Bedeutung von Postdienstleistungen für das Staats- und Allgemeinwesen begründet. 
Postdienstleistungen sind unmittelbar im Außenverhältnis zwischen dem Staat und seinen 
Bürgern angesiedelt und sie sind bei der Begründung von Pflichten, der Erfüllung von 
Ansprüchen, der Wahrung von Fristen oder bei der neuerdings so bedeutsamen Gewährung 
von Informationen relevant.  

Professor Burgi verweist hier auf die sogenannte Gewährleistungsverantwortung öffentlicher 
Auftraggeber. Diese erstrecke sich auf die Beachtung der jeweils einschlägigen 
Bekanntgabe- und Zustellungsvorschriften sowie auf den Zustellungserfolg. „Diese 
Zusammenhänge werden durch die neuere Rechtsprechung unter dem Schlagwort 
„Beschaffungsautonomie des Auftraggebers“ gestärkt“, so Professor Burgi.  

Die Qualitätsanforderungen an die Leistungen sollten bereits durch eine konkrete 
Bestimmung des Auftragsgegenstandes erfolgen. Dabei gelte hinsichtlich der 
Leistungsbeschreibung der Grundsatz „je detaillierter, desto besser“.  

Die Bestimmung des Auftragsgegenstandes hat erheblichen Einfluss auf die Eignungskriterien 
Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Gesetzestreue und Zuverlässigkeit. Burgi: „Alle sind Muss-
Kriterien und alle sind durch den öffentlichen Auftraggeber inhaltlich näher zu bestimmen. 
Das können beispielsweise das Vorhandensein von Kenntnissen und Erfahrungen im Umgang 
mit den Spezifika des öffentlichen Sektors, Bonität oder das Vorhandensein des notwendigen 
infrastrukturellen Know-hows sein.“  

Reine Preisüberlegungen reichen nicht 

Auch in Bezug auf die abschließende Prüfung der Zuschlagskriterien kommt bei der 
Beschaffung von Postdienstleistungen das Kriterium des niedrigsten Preises als ausschließliches 
Zuschlagskriterium im Regelfall nicht in Betracht. Vielmehr hänge die Erteilung des Zuschlags 
grundsätzlich davon ab, welches der Angebote sich als das wirtschaftlichste erweist. „Bei 
Postdienstleistungen ist insbesondere das Kriterium der Qualität relevant“, schreibt Professor 
Burgi.  

Schließlich unterstreicht die Untersuchung die wachsende Bedeutung ökologischer 
Zielsetzungen und die Pflicht zur Zahlung des bundesweiten Mindestlohnes. 

 
Das Gutachten und der praxisrelevante Leitfaden für Auftraggeber können unter 
info@bvdp.de kostenfrei angefordert werden. 
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